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„Gute KiTa“ gewährleistet gesundes und sicheres 
Aufwachsen
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Das Gesetz zur Weiterentwick-
lung der Qualität und zur Teil-
habe in der Kindertagesbetreu-
ung (Gute-KiTa-Gesetz, KiGuTG)1 

ist ein spezifischer Beitrag zur Si-
cherung des Kindeswohls in und 
durch Einrichtungen und Ange-
bote/n der Kindertagesbetreu-
ung.

Neben der Verbesserung des 
Fachkraft-Kind-Schlüssels und 
gezielten Qualifizierung der 
Fachkräfte ist die Sicherung der 
Teilhabe für alle Kinder ein be-
sonders hervorzuhebendes strat-
egisches Ziel der Bundespolitik 
bezüglich des grundgesetzlich 
fixiert. Kinderschutzauftrages an 
die staatliche Gemeinschaft (Art. 
6 Abs. 2 Grundgesetz).

Um den inhaltlichen Anforderun-
gen an die Kindertagesbetreuung 
im Sinne eines wirksamen und 
verlässlichen Schutzes von Kin-
dern vor jeglicher Form von Ge-
walt oder Vernachlässigung im 
institutionellen Rahmen besser 
gerecht werden zu können sind 
per Bundesgesetz einheitliche 
Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Einrichtungen und An-
gebote der Kindertagesbetreu-
ung bestimmt.

So sind im vorgelegten Gesetz 
im Besonderen die Umsetzung 
geeigneter Verfahren der Beteil-
igung und zur Sicherstellung des  
Schutzes von Kindern (vgl. dazu 
auch § 45 – Erlaubnis für den Be-
trieb einer Einrichtung - und 47 

– Meldepflichten - SGB VIII) und 
der Abbau geschlechtsspezifisch-
er Stereotypen und von Diskrimi-
nierung (§ 2 Nr. 10 KiGiTG) bes-
timmt. In diesem Zusammenhang 
wird in der Gesetzesbegründung  
ausdrücklich auf die Anwendung 
und ggf. auf die Überprüfung 
von entsprechenden Schutz-
konzepten verwiesen. Diese sol-
len bundeseinheitlich und damit 
standardmäßig den Schutz von 
Kindern in Einrichtungen und An-
geboten der Kindertagesbetreu-
ung sicherstellen helfen.

Das Gesetz soll mit Beginn des 
Jahres 2019 in Kraft treten.

1 https://www.bmfsfj.de/
b l o b / j u m p / 1 2 8 3 7 0 / G e s e t-
z e n t w u r f - d e r - b u n d e s r e -
gierung-data.pdf
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